BTC Netzroller, April 2020
Liebe Mitglieder des BTC, liebe Eltern,
mit dem BTC Netzroller möchten wir Euch auch oder gerade wegen der Corona Krise im
April 2020 wieder über Neuigkeiten und Aktionen rund um den Baesweiler Tennisclub
informieren.
Wichtige Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Corona Virus:
Wir halten die aktuelle Entwicklung weiterhin für Euch im Blick. Der TVM und der
Landessportbund (LSB) werden den Kontakt zu den Entscheidungsträgern auf Landesebene
weiterhin pflegen, um die Interessen des Tennissports in der aktuellen Lage bestmöglich zu
vertreten.
Bisher besteht für unseren Tennissport im Land NRW vorerst bis zum 03. Mai 2020 keine
Möglichkeit des Spielens. Das zwischenzeitlich in anderen Bundesländer Lockerungen für
Ende April beschlossen wurden, stimmt uns hoffnungsvoll, dass auch in NRW im Mai wieder
Tennis unter gewissen Voraussetzungen gespielt werden kann. Sobald wir hierzu
Informationen von Seiten des LSB erhalten, werden wir Euch umgehen informieren.
Tennisplätze sind fertig
Auch wenn wir aktuell nicht auf den Tennisplatz gehen und den Tennisschläger
schwingen können, so liefen die Arbeiten an den Außenplätzen unverändert weiter
und sind nun für die anstehende Sommersaison vorbereitet.
Trainingsbetrieb Sommer 2020
Tomás und sein Team haben den Trainingsplan für den Sommer 2020 fertig gestellt
und das Training könnte sofort starten. Sobald es offiziell ist, dass das Training
wieder starten darf, werden wir dies vermelden. Wie und in welchem Umfang das
Training dann eingeschränkt ist, werden wir zeitnah bekannt geben.
Wettspielbetrieb Sommer 2020
Nach dem aktuellen Informationsstand verfolgt der TVM vorerst das Szenario weiter,
dass der Wettspielbetrieb ab dem 8. Juni 2020 starten kann. Der TVM wird
umgehend nach Fertigstellung einen geänderten Spielplan veröffentlichen,
voraussichtlich schon in den nächsten Tagen.
Weitere Meldungen rund um den BTC:
Baustelle in der Parkstraße fertig – Bauarbeiten am Schwimmbad laufen noch
Nach monatelangen Einschränkungen sind die Bauarbeiten in der Parkstraße nun
fertig gestellt. Die Straßen- und Kanalbauarbeiten und der Spielplatz sind
abgeschlossen. Die Arbeiten an den Grünanlagen und insbesondere an der
Schwimmbadfassade laufen noch, aber werden uns, Stand heute, nicht weiter
einschränken.

TVM-Fit in den Sommer trotz Corona
Da keine Langeweile aufkommen soll und wir uns doch körperlich betätigen können,
haben sich die Bezirkstrainer der Bezirke im TVM für alle Tennisbegeisterten ein
Programm überlegt, was man sich auf YouTube anschauen kann und an einem
ruhigen Platz durchführen kann! Weitere Informationen findet ihr dazu unter:
https://tvm-tennis.de/news/koerperliche-betaetigung-trotz-corona
Hoffen wir, dass wir bald schon wieder draußen Tennis spielen und viele schöne Stunden
gemeinsam auf der Tennisanlage verbringen können.
Bleibt gesund und haltet durch.
Der Vorstand

